
Unser Angebot für Unternehmen
Menschen sind der Schlüssel zum Erfolg. "Sie allein sind unser Kapital", deshalb sind für uns 

sowohl Kundennähe als auch die Betreuung der Mitarbeiter vor Ort besonders 
wichtig.

Arbeitnehmer-
überlassung

Nationales- u. Internationales 
Rekruting

Personal-
beratung

Vermittlungs-
orientierte

Arbeitnehmer-
überlassung



"Flexibilität"
Für langfristige Planbarkeit.

Die Arbeitnehmerüberlassung ermöglicht Ihnen 
die personelle Flexibilität, die Sie für ein 
erfolgreiches Unternehmen brauchen. Der 
Mitarbeiter ist bei ZSK GmbH angestellt und wird 
per ANÜ - Vertrag an Ihr Unternehmen 
überlassen.

Wir finden für Sie "engagierte 
Mitarbeiter" mit nationalem und 
internationalem Hintergrund

Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir die 
offenen Positionen in Ihrem Unternehmen.
Bei den regional nur schwer zu besetzenden 
Positionen mobilisieren wir unsere Netzwerke mit 
Hilfe der länderübergreifenden IT-Platt-formen 
und verbreiten somit Ihre Vakanzen schnell und 
zielgerichtet an ein internationales Publikum.
Durch die genauen Kenntnisse der Arbeits-
märkte in den jeweiligen Ländern finden wir die 
besten Kandidaten und können direkt vor Ort 
eine qualifizierte Vorauswahl treffen.

Unsere Personalspezialisten führen 
professionelle Erstgespräche, selektieren 
geeignete Bewerber und sichern anschließend 
die Vorauswahl über Referenzen ab.

Mit professioneller Unterstützung 
zum passenden Mitarbeiter

Die ZSK GmbH berät Unternehmen bei deren 
Suche und Auswahl von Fach- und Führungs-
kräften.
Sie umfasst die Begleitung von Findungspro-
zessen, die Gestaltung und Durchführung von 
Beurteilungsmaßnahmen, die Personalentwick-
lung, Vergütungsberatung, das Personal-
marketing, die Begleitung in der Organisations (-
entwicklung) sowie strategische und konzep-
tionelle Fragestellungen in der Personalarbeit.

Wenn gewünscht, stehen wir Ihnen auch bei 
bereits laufenden Bewerbungsverfahren zur 
Seite.

"Die besten Mitarbeiter sind die,
die man schon kennt"

Sie suchen neue Mitarbeiter ...
und möchten sichergehen, dass diese langfristig 
ins Team passen. Ein paar 
Vorstellungsgespräche sind Ihnen dafür nicht 
genug. 

Unserer Lösungsansatz wäre - vermittlungs-
rientierte Arbeitnehmerüberlassung.

In einer Testphase von meheren Monaten lernen 
Sie dabei mögliche passende Kandidaten 
kennen. In dieser Zeit ist der Kandidat, 
Mitarbeiter der ZSK GmbH. Während der 
Testphase entscheiden Sie, gemeinsam mit dem 
Kandidaten ob eine Übernahme in eine 
Anstellung bei Ihnen erfolgt.
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